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15. Zu Thukydides VI 10. 

In der Eede, in welcher Nikias den Athenern von dem 
Unternehmen gegen Syrakus abräth, wird als ein Hauptargument 
geltend gemacht, daß der mit Sparta geschlossene Friede ge-
gen Erneuerung der Feindseligkeiten keine hinlängliche Garantie 
biete: και οιεσθε ϊσως τάς γενομ,ένας ύμΐν σπονδάς εχειν τι βέ-
ßctiov, αϊ ήσυχαζόντων [χέν υμών ονόματι σπονδαΐ έσονται (ουτω 
τε γαρ έν&ενδε τε άνδρες επρα|αν αυτά και εκ των εναντίων), 
σφαλέντων δέ ττου άξιο'χρεω δυνάμει ταχεΤαν τήν επιχείρησιν ήμΤν 
οί εχθροί ποιήσονται. Der Gedanke ist jedenfalls der, daß Athen, 
wenn es sich ruhig verhalte, eher auf ein Fortbestehen des 
Friedens mit Sparta rechnen dürfe, als wenn es sich in Unter-
nehmungen einlasse, deren Ausgang nicht abzusehen sei. Die-
sem Sinn wird jedoch der vorliegende Wortlaut nicht gerecht; 
denn welchen Vortheil hat Athen, wenn auch bei dem von Ni-
kias anempfohlenen ruhigen Verhalten der Friede mit Sparta 
nur dem Namen nach fortbesteht? Mit H e r л v e г d e n s Aende-
rung ¿νόματι γοΰν έσονται wird wenig gewonnen. 

Ein sehr annehmbarer Sinn ergiebt sich dagegen durch 
folgende Emendation: και οΓεσ&ε ϊσως τάς γενομένας όμίν σπον-
δάς εχειν τι βέβαιον: αϊ ήσυχαζόντων μή υμών δνο'ματι σπονδαί 
έσονται, . . . . σφαλέντων δέ κ. τ. λ. Durch die Aenderung des 
ersten Satzes in einen fragenden gewinnt zugleich die Argumen-
tation entschieden an Lebhaftigkeit. 

Nunmehr wird auch der auf δνο'ματι σπσνδαΐ έσονται fol-
gende parenthetische Satz ουτω γαρ ένθένδε τε άνδρες έπραξαν 
αυτά και έκ των εναντίων verständlicher. Nikias wendet sich hier 
gegen die Kriegsparteien in Athen und in Sparta, welche beide 
sich schon mehrfach bemüht hatten, durch Einleitung einer Ac-
tionspolitik den Bestand des Friedens zu erschüttern. Während 
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αύτά den Zweck der Agitationen bezeichnet und mit οπως σπον-
δαί δνόματι ¡xóvov ειηααν gleichbedeutend ist, giebt οδτω das 
von den Kriegsparteien zur Erreichung ihres Zieles gewählte 
Mittel an , indem es auf ήσυχαζόντων μή ú¡xó)v zurückлveist. 
Ohne die von uns vorgenommene Aenderung würde es für ουτω 
an einer Beziehung fehlen. 

Gießen. L. Holzapfel. 

16. Ueber Thrasyllos. Zu Laert. Diog. III 66—62. 

Varrò L. L. VI 37 citiert den platonischen Phaedon mit 
Plato in quarto, und bei Albin. Isag. 4 werden als Vertreter der 
tetralogischen Anordnung der platonischen Werke mit Euthy-
phron, Apologie, Kriton, Phaedon als erster Tetralogie Derkyl-
lides und Thrasyllos genannt, Ersterer so vor dem Letzteren. 
Ich habe daraus (Alex. L.-G. II S. 292) nach dem Vorgange 
Anderer geschlossen, daß die schon von Varrò benutzte Piaton-
ausgabe von Derkyllides hergerührt habe, üsener i) hält dage-
gen Tyrannion für ihren Urheber. Warum ich seinen Combi-
nationen nicht folgen kann, habe ich in Bursian-Müllers Jahres-
ber. LXXIX S. 81 fip. dargelegt^). Hier mögen mir einige wei-
tere Bemerkungen verstattet sein, für welche dort kein Platz war. 

Wer nämlich etwa glauben wollte, wie Usener zu thiin 
scheint, daß auch sei es Laert. Diog. I I I 56 £f. sei es schon 
der dem letzten Drittel des 1. Jahrh. n. Chr. angehörige Schrift-
steller über Philosophengeschichte, von dessen ihm allerdings nur 
in einem Auszuge vorliegenden Werk er eine neue Auflage 
machte, d. h. wahrscheinlich Nikias von Nikaea den unter Ti-
berius lebenden Thrasyllos nicht als den Urheber, sondern nur 
als einen Colporteur der von demselben vertretenen tetralogischen 
Ordnung betrachtet, ja daß sich sogar wohl Thrasyllos selbst 
nur als einen solchen bezeichnet habe, der würde m. E. irren. 
Es werden hier zunächst Tragoedie und Philosophie in Parallele 

Unser Piatontext , Gött. Nachr. 1892 S. 25 ff. 181 ff. S. bes. 
S. 209 ft. 

Vgl. auch Immisch Unser Piatontext, Beri, philol. Woohenschr. 
XII, 1892, Sp. 1122—1124. 1149. 

S. über dies Alles die einander ergänzenden Bemerkungen von 
Freudenthal Hellenist. Stiul. III S. 265 f. und Usener a. a. 0 . S. 210, 
besonders aber Usener Die Unterlage des Diog. h., Sitzungsber. der 
Beri. Akad. 1892 S. 1023—1034. 

*) Denn der Zweifel von W. v. Christ Plat. Stud., München 1886 
S. 5 f. (Abhh. der Münchener Akad. phil. Cl. XVII S. 455 f.), ob 
nicht doch vielleicht ein anderer, vor Varrò lebender Thrasyllos ge-
meint sei, scheint mir übervorsichtig. 
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